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Internes aus der minäisehen Religion 
(Inschrift Glaser 282) 

von Hubert Grimme. 

Keine Gattung der südarabischen und 
speziell der minäisehen Inschriften hat bis-
lang der Entzifferung solchen "Widerstand 
entgegengesetzt wie diejenige, welche J. H. 
Mordtmann nach dem häufigen Vorkommen 
des Ausdruckes F-t-h in ihnen F-t-htexte 
getauft hat. 'Wir werden wohl nie dazu 
gelangen', klagt dieser hervorragende Forscher 
auf dem Gebiete der altarabischen Epigraphik, 
'sie vollständig zu deuten' (Beitr. z. minäisch. 
Epigr. S. 95). Diese hoffnungslose Voraus-
sage gründet sich einesteils darauf, dass die 
F-fc-htexte (oder wie ich glaube sie nennen zu 
müssen: Fithtexte) viele den minäisehen Bau-
und Dedikationsinschriften fremde Vokabeln 
aufweisen; dann vor allem auch auf die 
schlechte äussere Erhaltung der meisten von 
ihnen, mögen sie nun durch Halevy, Glaser 
oder Euting uns zuganglich gemacht sein. 
Eine verstümmelte Inschrift, mag sie sich 
auch in bekannten Phrasen bewegen, ist auf 
alle Fälle ein schwierigeres Entzifferungs-
objekt als eine wohlerhaltene, in der man 
auf den ersten Blick fast nur dunkeles Sprach-

fat gewahrt. So wird man nicht umhin 
önnen, die Fithinschriften von derjenigen 

unter ihnen in Angriff zu nehmen, die den 
besterhaltenen Text zeigt, d. h. von der jetzt 
im Britischen Museum aufbewahrten Inschrift 
Glaser 282; von ihr fehlt nichts als der An-

fang1), so dass die Entzifferung es mit 10 
fortlaufenden, bis auf die letzte tadellos er-
haltenen Langzeilen zu tun hat. 

Um das Verständnis dieser Inschrift 
haben sich bisher besonders wwei Gelehrte 
bemüht: zuerst H. Derenbourg in The Ba-
bylonian and Oriental Record I, S. 168 ff.a), 
nach ihm D. H. Müller in der Wiener Zeit-
schrift für die Kunde des Morgenlandes Π, 
S. 3 ff.; ersterer hatte bereits manches zu 
übersetzen versucht, während 'Müller sich 
im wesentlichen auf textkritische und sach-
liche Bemerkungen beschränkte, zu denen J. 
H. Mordtmann (Min. Epigr. S. 95—99) noch 
Weiteres zusteuerte. Trotz der vereinten 
Arbeit dieser Gelehrten weiss man bisher 
noch nicht, was die Inschrift enthält. D. 
H. Müller hat den Mut gehabt zu behaupten, 
sie handele in ihrem mittleren Teile von 
sabäischen Mysterien. 'Es ist', sagt er, 
'm. E. die Rede von einer Prozession, welche 
die Frauen von Main nach einem Heiligtum 
des Attar unternommen haben. Attar . . , 

') Die am linken Bande des Steines befindlichen 
Zeilenreste, stehen anscheinend mit unserem Texte 
in keinem engeren Zusammenhange. 

3) Da Derenbourg's Arbeit mir nicht zugänglich 
war, so beschränkt sich meine Kenntnis derselben 
auf daa, was D. H. Malier aus ihr zitiert, bzw. auch 
gegen sie vorbringt. 
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scheint . . . bei den Minäern eine weibliche 
Hälfte gehabt zu haben. Die Frauen von 
Main pilgerten zu einem bestimmten Heilig-
tum des Attar und brachten ihm in Pro-
zession sein Weib'. Bass die sonst so 
nüchternen altarabischen Inschriften sich 
auch mit der Beschreibung von Mysterien 
abgäben, klang vielen wenig glaublich, zumal 
nach Müller der erste Teil von Gl. 282 auch 
nur eine ßaubeschreibung enthalten sollte. 

Dass Müller Recht hat mit seiner An-
nahme einer Beschreibung von Mysterien, die 
allerdings weniger der sabäischen, als der 
minäiscben Religion angehören, hoffe ich im 
folgenden beweisen zu können; zugleich aber 
auch, dass im Mittelpunkte der Inschrift nicht 
sowohl die Mysterienerzählung steht, sondern 
ein anderer, religionsgeschichtlich ungleich 
inter essanterer Bericht von der persönlichen 
Manifestation eines Gottes in seinem 
Tempel. Diesen Mittelpunkt teilt — so wage 
ich zu behaupten — Gl. 282 mit allen Fith-
texten; alle handeln von Gotteserscheinungen, 
und der Terminus F-t-h-(n), ihre bisherige 
äussere Märke, kennzeichnet auch ihren In-
halt, da gerade er 'Manifestation' bedeutet 
(s. den Kommentar!). Man hat es also hier 
mit Inschriften zu tun, die innerhalb der 
semitischen Epigraphik einzigartig dastehen 
und darum verdienen, von der Wissenschaft 
textlich und inhaltlich aufs genaueste durch-
gearbeitet zu werden. Im folgenden biete 
ich die erste durchlaufende Uebersetzung 
von Gl. 282 samt einem Kommentar, der 
dartun soll, welchen Grad von Sicherheit 
oder "Wahrscheinlichkeit ich meiner Auffassung 
des Sinnes beilege. Wenn ich nun auch 
überzeugt bin, es werde einmal unter Berück-
sichtigung aller Fithtexte gelingen, die Er-
kenntnis der einzelnen Aasdrücke und Wen-
dungen von Gl. 282 noch bedeutend zu fördern 
und zu vertiefen, so scheint mir doch aus 
der sachlichen Harmonie der einzelnen Teile 
meiner Uebersetzung die ungefähre Richtig-
keit des Ganzen hervorzugehen. 

Der besseren Kontrolle halber schicke ich 
den Text der Inschrift, wie er in Hommels 
Südarabischer Chrestomathie, S. 115 nach 
einem Abklatsche des Originals geboten ist, 
in hebräischer Transkription voraus. Meine 
Wiedergabe der Sibilanten sieht vor: f1"] = 
$ = D, und folgt im TJebrigen dem allgemein 
angenommenen Transkriptionssysteme. 

Text: 
'«Έπρι nnfuN p b s rapji \SO3I ΓΓ6 (i> 
VriK ρ pfrajj an Φ nfr -ifcw jnmcK Snx 

]j» rufe» 'nnan ρ rinn crtan n m prucN 
ητη jnnrus η:: >*όπ er τ π : κ cirnjmi (3) 
«öcrtr ^ ärcn tmi iriy "U4)m d t d fcruta 
cfonjrai μ?(6) ο nrcn« ρ -lnnjo nnai ]pD"> jn 
n̂nriJN ή ο μ or -ηυκ -inj; pnyfc" Sn« 

ruvn ηή Tin ccv präxn -iniiy pK6)m 
Ρ MB ΓΩ Ρ JN^SAOCFCO "\ΧΉ "INNY 
η"ΐ(8)ηκη ]yts rnfr |Γ:;ήοι jnne rocv jnns 
p ^Nferw Cyoty CH3D )D"ip ΓΓ133ή 
mnyi ύιι -uri ton ρ *>κΐίηκη ](9)τεηή mtf 
neran με-η -ωϊ (ίο) jnns ρ w v npmfcn 

'Β . ρ . en1) ptpnjjjrif« 
Uebersetzung: 

(1) \ — und am hinteren Teile der Zella; 
und es taten sich zusammen die Frauen und 
die beiden Aeltesten vom Stamme Amnatan 
und Edle, die (2) Eunuchen waren, mit ihnen 
vom Stamme Amnatan und beratschlagten, 
ob man schicken solle (einen Anteil) von den 
Schlachtopfern, die als Pflichtabgabe ent-
richteten Maan (3) und seine Töchter(-städte), 
damit sie ihr Blut liessen. Als dann ent-
schieden war, wer von den Weibern herab-
steigen sollte als sein (d. i. Attars) Weib 
und wann sie (4) herabsteigen sollte als Opfer-
gegenstand und vermehren (oder: gelingen 
machen) sollte sein (d. i. Attars) Opfers, so 
dass er (d. i. Attar) sich dann zur Zeugung 
entschlösse: da wurden zusammengebracht und 
hingeschickt zu Attar (als Anteil) von den 
Schlachtopfern (5) Maan's und seiner Töchter 
(-städte) diejenigen, welche als Pflichtabgabe 
dargebracht wurden, um ale Opfer ihr Blut zu 
lassen. Als dann entschieden war, welche 
von den Weibern, die (6) zu Attar herab-
stiegen, sich ihm zur Frau geben sollten: da 
senkte sich hernieder zu derjenigen, welche 
sein Weib geworden, Attar und hinterher 
der Herr des Glanzes, der Yollmond (7) in 
(oder: auf) die Zella offenkundig. Fürwahr, es 
wurde konstatiert diese Gottesmanifestation 
am Tage der Manifestation und ihre Wieder-
kehr sechsmal (8) im (Monat) Du-Etrat wäh-
rend der Amtsdauer des Haufa'el, des Ob-
mannes von W-k-1, als er zum erstenmaleKabir 
war, indem dafür Zeugnis ablegten Je'aw-
wes'el, Sohn des Schorah, der Obmann von 
(9) R-f-z-n, und Jehawwes'el, Sohn des Hani', 
der Obmann von G-n-d; und zwar waren 
zugegen gewesen, legten Zeugnis und Bürg-
schaft ab die beiden Zeugen für diese Gottes-
manifestation, (10) der Obmann von G-n-d 
und der von R-f-z-n, durch schriftliche Be-
urkundung ihrer Zeugenaussagen und sie . , 

') Bei Hommei QjJi. 
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Kommentar : 
Zeile 1. Dae erste "Wort fl"6 ist für 

mich unübersetzbar;, die Uebersetzung von 
!"DpJI, eines sicher bautechnischen Ausdruckes, 
nehme man für geraten: vielleicht ist an einen 
dem hebr. "TOI entsprechenden Tempelraum 
zu denken. — Ueber jni^S s. Kommentar zu 
Z. 10. — "l^: kann'nicht, wie Müller und 
Hommel wollen, von näla = arab. näla 'schen-
ken* abgeleitet werden, da unsere Inschrift 
die maskuline Pluralendung unbezeichnet 
lässt (vgl. Z. 2 Ζ. 9.-1ΠΠ5?); ich nehme es 
als N-stamm von Γϊ6 'anschliessend also 'sie 
taten sich zusammen'. — "lEW statt mit Hom-
mel auf 'Krieger' zu raten, oder mit Müller 
einen Eigennamen darin zu sehen, nehme ich 
es als Plural von sajjid 'Edler', dem Prototyp 
der jetzt noch in Südarabien stark vertretenen 
Adelsklasse der Sajjide; das folgende "Wort 
fcnnfr bildet einen Relativsatz dazu und wird 
das Verb arab. sarisa'impotent sein' (heb. D^D 
'Eunuch') im T-stamm darstellen: zur Ent-
sprechung der Zischlaute s. Komm, zu Z. 6. 

Zeile 2. U Π : wohl von Wurzel n-k-r 
abzuleiten, die ich für identisch mit äth. 
makara 's. beraten' halte; zum Wechsel von 
anlautendem m mit η vgl. äth, masata 'aus-
reissen' = arab. nasata, äth. maqnasa 'ver-
ringern' = arab. naqasa, äth. mataua'dehnen' 
= beduin. - arab. natä, antä, arab. makara 
'betrügen' = syr. nakel. — ΠΠ^Π: entspricht 
wohl arab. hallä ( = han-lä) 'ob'. — ΠΠ2: es 
liegt nahe, es mit arab. ba;ata'schicken'gleich-
zusetzen; das würde auch für Gl. 309, 2 
(= Hai. 412) passen: 'JCSJ? 'jD p i p iri'Sl PPD'S 
"indem er schickt an den ersten Tempelvor-
steher zwei Opferanteile ( = arab. sazmun)'. 
— DUJir: S-stamm von ITiy'zu Pfand geben', 
das in der katabanischen Inschr. Derenbourg 
2, 3 vorkommt. 

Zei le 3. DBW13: wird mit Müller als 
die staatlichen Dependenzen Maans, bzw. 
Kolonien zu nehmen sein. — "ITUN: von 
Müller jedenfalls richtig mit arab. darra zu-
sammengebracht; ob nun auch das Ara-
bische hierfür die allgemeinere Bedeutung 
'fliessen lassen bevorzugt (doch vgl. dirratun 
'Blut'), so gibt mehrit. dire 'Blut fliessen 
lassen' und Bedauyespr. dir 'töten', uns ein 
Recht, hier zu übersetzen 'machen, dass 
Blut vergossen wird'. Sollte nicht der arab. 
Ausdruck der Erregung lillähi darruhu urspl. 
bedeuten: 'Gott sei sein Blut geweiht'? — 
'ίόπ (sowie das wohl daraus verschriebene 
•»Κ̂ Π von Z. 5) muss ein Verb enthalten, 
an das sich indirekte Fragesätze anschliessen 

können; so mag es — arab. halla 'lösen (eine 
Frage)' sein. Zum Enklitikon s. Müller, 
S. 16. — hier wie-Z. 6 sicher nicht 
Variation von )Π fürwahr oder 'dass', 
sondern das nunierte Fragepronomen 
dessen Jod wie im hebr. ΓΰΝ 'wohin' ver-
loren gegangen ist. — BTJSO: als sein Weib'; 
es liegt dasselbe 3 vor, das vor Verbalformen 
im Sinne von 'indem' steht. — O^D: wohl 
'und wann'; das vom Assyrischen und Am-
harischen her bekannte satzkopulierende m-
scheint somit auch im Minäischen vorzu-
kommen. 

Zeile 4. "inj?: es ist nicht unmöglich, 
dass hier dasselbe Wort wie arab. .itrun, 
satiratun 'das (im Regeb den Göttern ge-
schlachtete) Opfertier' vorliegt, zumal auch 
hebr. *lt£''y ( = star) 'reich sein- mit "inj? 
(Prov. 27, 6; Ez. 35, 13) wechselt. — 
ich rate auf Gleichheit mit arab. namä, IT 
Stamm 'vermehren', 'gelingen lassen'. — 
NESDnti': äth. meg'a (wurzelgleich mit syr. matäj 
bedeutet 'herauskommen, geboren werden', 
amse'a 'erzeugen lassen'; im Hinblick auf 

die von den Weibern mit Attar zu schliessende 
Blutehe und die darin sich anschliessende 
Zeugung des Mondgottes (Z. 6) würde ein 
Begriff wie 'sich zum Zeugen anschicken' 
wohl am Platze sein. — jpD1 wohl Imperfekt 
Pass iv von pDl = arab. wasaqa'(die Herde) 
zusammentreiben', also 'zu einer Schar ver-
einigen'; auch piytP wird Passiv sein-

Zeile 6. ρΓΰΝΓΙ: entsprechend arab. ta^an-
nata und demnach zu übersetzen 'sich jemand 
zur Frau geben, jemandes Frau werden'. — 
DDV: leitet den Nachsatz ein; also zu scheiden 
von üV 'als'. — Der mehrfach vorkommende 
Ausdruck 'herabsteigen (zu Attar)' ist wohl 
Metapher für 'getötet werden,, sterben'. E s 
liegt einesteils nahe, hebr. "Π1 oder 
"113 I T 'zur Unterwelt herabsteigen' zu ver-
gleichen ; andernteils könnte auch an das 
Herabsteigen der Seelen der Geschlachteten in 
eine vermutlich vor dem Attaridole befindliche 
Opfergrube (arab. gabgabun) gedacht werden, 
die dann der eigentliche Schauplatz der 
ehelichen Vereinigung des Himmelgottes mit 
seinen Opfern wäre. — ΙΠΓΐν Γ̂ ΝΠ ΓΗ: man 
kann zweifeln, wie diese Phrase zu über-
setzen sei. Müller nimmt es als 'Inhaberin 
der Weiblichkeit des Attar, und schreibt 
demnach der Wesenheit Attars eine weibliche 
Hälfte zu. Ich ziehe vor im Hinblick auf 
den. vorhergehenden Satz 'welche von den 
Weibern sich (Attar) zur Frau geben sollten 
in der ΓΰΧΠ ΓΠ diejenige von diesen Weibern 
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zu sehen, welche Attar der Vereinigung mit 
sich würdigt. Dann wäre Tin = arab. 
ittarad, "ΝΠΪ das Ziel der Richtung des Sich-
herabsenkens und inflj? Subjekt; seine auf-
fällige Stellung h in ter dem Objekt lässt 
sich dadurch rechtfertigen, dass ihm noch 
ein längerer Zusatz folgt. — iN-iKfr: ist "iNfr 
mit enklit. ersteres "Wort bedeutet hier 
wie in G1. 299, 1 und Gl. 309, 5 'hinterher1 

und ist zu vergleichen mit der Mehripräpo-
sition ser, sir 'hinter' (s. Jahn, Gramm, d. 
Mehri-Sp. 123); die Wurzel deckt sich 
jedenfalls mit der von arab. sa'ira 'übrig 
sein. — Uii: die Erklärung dieses Aus-
druckes lässt sich aus der'_ Beobachtung 
Mordtmanns gewinnen, dass "Ϊ (bezw. dual. 
H, plur. tTIN), das vor einem Stammnamen 
steht, nicht sowohl die blosse Zugehörigkeit 
zu diesem Stamme, sondern das Dominieren in 
ihm bezeichne: vgl. p'Ti Obmann von Rai-
dan' in der Titelreihe der spätsabäischen 
Könige und unten Z. 8 ff. psni und "ϋή 
Obmann von R-f-z-n', bezw. 'von G-n-d'. 
Der zweite Teil einer solchen Verbindung 
braucht nun nicht immer ein Stammname zu 
sein; so bedeutet das in Gl. 309, 2 vorkom-
mende jP'ST den Tempeloberen. Indem ich 
nun an unserer Stelle UJ für wurzelgleich 
mit arab. wahaga, hebr. nähag, äth. nagha 
'glänzen* nehme, erhalte ich für 13JT den Sinn 
'Herr des Glanzes1. Dieser Ausdruck deckt 
sich m. E. mit dem Beinamen des phönizi-
schen Esmun (ζ. B. auf den Inschriften vom 
Eimuntempel und der des Esmunazar Z. 17) 
tCip "ifr 'Herr der Helligkeit', indem 5t'1p, 
wie das Assyrische lehrt, in erster Hinsicht 
'hell sein bedeutet (vgl. auch Is. 30, 29 
3Π -£Ηρηπ 'in der Nacht, da der Mondkreis 
hell wird', s. unten bei 2Π). — OfrS: Auf der 
richtigen Erklärung dieses Wortes beruht 
das tiefere Verständnis des Wesens unserer 
Inschrift. leb halte dafür, dass mit Dfr3 
der Vollmond gemeint sei, und zwar aus 
folgenden Gründen: 

1. Der vorhergehende Begriff 'Herr des 
Glanzes* deutet auf QfrD als einen leuch-
tenden Gegenstand; wie im Phönizischen 
linp "iiC Beiname von Esmun, d. h. — wie 
ich später nachweisen werde — dem phöni-
zischen Mondgotte ist, so liegt die Wahr-
scheinlichkeit vor, der sei der Mond. 
Allerdings wäre vorderhand auch noch seine 
Beziehung auf den Sonnengott nicht aus-
geschlossen gemäss el-Öla 8, 3 PTOJ }Π 

'Scheibe (s. unten) Nikrah's (d. h. des Sonnen-
gottes), des Herrn des Glanzes'. 

2. GBO entspricht hebräischem «52, Πφ3, 
syr. kes'ä, ass. kuseu 'Vollmond'. Man 
könnte einwenden, dass die Lautentsprechung 
nicht normal sei, indem D, nicht aber fr die 
minäische Vertretung für hebr., syr., ass. s 
(D) sei. Darauf lässt sich erwidern, dass es 
im Minäischen Fälle gibt, wo if mit D an-
scheinend beliebig wechselt, vgl. "ifro (el-Öla 
7, 4) neben 1DC, 1fr (Sab. Denkm. 42, 2) neben 
]D (wie von Müller, bzw. Mordtmann hervor-
gehoben) ; es könnte somit recht wohl das fr 
von Ofr;, -wie auch von frinfr (oben Ζ. If.), 
eigentlich minäisches D = hebr. D darstellen. 
Anormalen Wechsel der Sibilanten zeigt 
übrigens auch das vielleicht als äthiop. Ent-
sprechung von CfrD anzusetzende Adjektiv 
Waak'as, bzw. kuasak°as 'fleckig, punktiert'. 
Das Fehlen von auslautendem Ν ist deshalb nicht 
auffällig, weil auch das Hebräische an einer 
bisher übersehenen Stelle DD statt κ CO bietet: 
nämlich Exod. 17, 16 f. ICE' iopi nniD ΠΒΈ p1! 
πιηύ ncr6n PF O3-bv τ - ο -ra^i -.ν: ι mrp 
:T1 TIC welche schwierige Stelle ich 
übersetzen möchte: 'Da baute Moses einen 
Opferaltar und nannte seinen Namen „Jahwe 
ist mein Vollmond" (1. 'D2 gemäss folgd. CO 
und unter Beachtung von vorhergehendem 
Paseq!). Und er sprach: Fürwahr eine 
Hand (= ein Orakel) ist auf der Vollmond-
scheibe Jahwes, (die besagt): „Krieg wird 
Jahwe mit Amaleq führen allezeit1)"'. 

3. Die Möglichkeit. C'iiC als Dativpartikel 
3 + Ofr zu deuten — was für Hai. 437, 2 
und wohl auch für Gl. 309, 5 anzunehmen 
ist — fallt fort, da in zwei verwandten In-
schriften dafür frD steht. Die erste ist der 
Fithtext Gl. 299, der in so mancher Hinsicht 
zu Gl 282 stimmt, dass es angebracht scheint, 
hier trotz seiner argverstümmelten Langzeilen 
eine Uebersetzung von ihm zu versuchen: 
(Ζ. 1) Es war (jn = hebr. Π3Π) im Monate 
Du Abai (= hebr. Abib?) am vierten, 
siebenten sowie an folgenden Tagen: 
Da f ü rwahr = + b) erglänzte der 
Vollmond (frD)in (oder:auf) der Zella 
(2) . . . . es liess Nachforschung hal ten 
(ny) der König 3ΠΠ p den Obmann 
des Stammvier te ls (zu JJ2"! vgl. Gl. 424, 2), 
den P rä fek ten (pHP), nachdem (ΐ ρΊΠΝ, 
vgl. Mordtm.Min.Ep. S. 102) aufgeleuchtet 
war der Vollmond in der Zella2) . . . . 

l) Vgl. zu diesem Mondorakel Asurbanipals zehn-
seit. Prisma ΙΠ, 119 ff. 

a) Oder vielleicht: 'Nachforschung halten . , . . 
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[and er bestätigte das] (3) Aufleuchten des 
Vollmondes in der Zella dem Watar 'el 
imTempel des A t t a r P u Qabad, vor ihm 
(d. h. dem Könige) und Laien (falls etwa 
"ΉΟ̂ ΓΙΝ mit hebr. ^Π 'profan identisch ist), 
nämlich den Weisen (pt2, vgl. äth. tabib) 
von Ma;an (4) . angesichts des 
ΠΊΠΟ (nach Hai. 406, 2 etwas glänzendes), 
das bezeugten (jJEttf s. Komm, zu Gl. 282, 8) 
der Obmann von Kahlan und der von 
Nadaf. Und es verbürgten sich fü r 
die Manifestat ion, die sich zugetragen 
hat te (nns ΠΓ®), h in terher (mirb vgl.syr. 
bätar) drei Laien (5) angesichts 
seiner (d. h. des Königs) und Laien, näm-
lich d e r P r ä f e k t e n ( 'nc t f ) und Weisen 
von Ma;an und der Genossen ("pa>) des 
Königs und Masans p p j j >1« 
[während des Kabirats des M-n-](6)u-t, des 
Obmanns von Warf (1. FpH statt fpl3), 
als er zum erstenmale Kabir war, in-
dem es bezeugten (cycttf) M-n-u-t, der 
Obmann von Warf und [J]ahmiel, Sohn 
des Kar ib , der Obmann von Kahlan, 
und H-r-i (folgt noch eine Zeile).— 

Die zweite Stelle, Hai. 386, 2 zeigt fco 
mit vorhergehendem ΎώίΠ, das mir den für 
den Mond sehr bezeichnenden Beinamen 
'Herr des Bogens (oder "des Kreises' vgl. 
arab. 'atrun) zu enthalten scheint. 

4. Zwei Fithtexte, Hai. 252 und 253 — 
beide wohl zusammengehörig — geben die 
Beschreibung einer als Gottesmanifestation 
hingestellten auffälligen Erscheinung des 
Mondes ("ΙΠΒ'). Ich übersetze den ersten der 
beiden an eigenartigen Ausdrücken reichen 
Texten versuchsweise folgendermassen: (Z. 4) 
und er (d. h. der Mond) machte düster 
(1. Cfctttffr, vgl dazu assyr. sämu, arab. sa'mu 
und 'asj;amu'dunkelfarbig') das Zwillings-
s ternbi ld (Eis>rm d. i. ass. mäsu bzw. sumer. 
mas, wovon wohl arab. maisänu 'Geminiy' ab-
geleitet ist) durch das Leuchten, (5) das 
leuchte te (p"D ρΊ33) an seiner Seite 
(1BH3JJ3, vgl. arab. ;abrun, mehrit. öbur) . . . 
. . . . . (6) . . TJad diese Manifestat ion 
wurde wahrgenommen (Tnfp, vgl. syr. 
Ijär 'schauen'), (7) indem sich verdunkel te 
(D5?na, wohl mit arab« iänänun 'Wolke' 
wurzelgleich) dasZwillingsfsternbild, daä 
funkelnde (ΠΤ!0"Ι, vgl. arab. sararan, amhar. 
catar 'Funken*, ass. sums *ÖH Augenblick' 
d. i. "wie ein Funke'), iö folge (8) des 
Glänzeös (]1S = grab, datt'un), das ausging 
nach detm Herrn des Glanzes, dem Yollmoncfr« in 
der Zeil*', 

von den S t rah len (1"6ρ = späthebr. nSj?) 
des Mondes pHKO; und er st ieg nieder 
(1. Till nach Z. 11) — worauf noch 3 Zeilen 
folgen, worin "liltf und Tll wiederkehren. 

5. Die Fithtexte wissen ausser von Mani-
festationen des DBO und inttf auch von 
solchen des an zu berichten; so Gl. 283 (= Hai. 
238), l f . : ' . . . er mani fes t ie r te sich wieder-
holt (3Γifcn ΠΓιδ); nach (nattf) dem Tage 
aber, da sich mani fes t ie r t ha t t e der 
33Π (wohl zu lesen I3R), da wurde gebaut 
und niy und erneuert, was schadhaf t 
geworden war am Mauerwerk(?) des 
pbii vom Boden bis . Λ In 3Π glaube 
ich einen Ausdruck für Mondscheibe er-
blicken zu müssen. Zunächst wegen seiner 
Zugehörigkeit zur Wurzel 2Π, 31Π 'kreisen; 
dann weil lautentsprechendes assyr. agti 
'Mondscheibe' bedeutet; ferner weil auch in 
hebr. 3Π der gleiche Begriff öfters zutage tritt, 
ζ. B. an der oben erwähnten Stelle Is. 30, 29 
der in der Aufzählung der Cin 'Vollmond-
feste neben den CWin 'Neumondfesten' und 
nirof''Halbmondfesten' (Ez. 45,17, Os. 2,13), 
wobei noch zu beachten ist, dass das ΠΟδ 1Π 
auf den Abend des 14. Tages vom ersten 
Monate fällt, d. h. wenn der Mond voll wird. 
Endlich findet sich 3Π als Beiname des mi-
näischen Gottes Wadd, den sein häufiges 
Epitheton pnfc' als Mondgott bezeichnet; 
vgl. Inschr. el-Öla 36, 1—3: ' Ich, Hani ' , 
Sohn des Wahab'el, Obmann von M-l-h, 
habe mich eingezeichnet: be iNikra l jund 
Wadd, (dem Herrn) der Mondseheibe 
(jn "III ΓΠ333). Damit lässt sich nun auch 
der hebr. Eigenname ΓΜΠ als 'Mein Voll-
mond ist Jah' und der südarab. Wahabhag 
(Hai. 396, 2) als 'Der Vollmond hat gegeben 
verstehen. 

Zeile 7. ]rbü: defektive Schreibung für 
]tt6s, bezeichnet hier jedenfalls einen besonders 
heiligen. Raum des Tempels (p'3), vielleicht 
Zella. Von diesem 'flfat ist ein anderes ebenso 
geschriebenes zu unterscheiden, das, mit arab. 
wasala 'schenken' zusammenhängend, 'Schen-
kung' bedeutet: vgl. el-Öla 24, 8: jnfon pSTO 
'fcWT 'Urkunde (s. Komm, zu Z. 10) und 
Schenkung (geschehen) im Mona t Du-

: Sehamsai', das parallel steht mit el-Öla 5,1 
Und 5: p"l3iä p^ptfl pSTO 'Urkunde und 
BöSitzubertragung (geschehen) im Monat 
Dü-Abarran ' . — 03 p : gemäss arab. 
bä|£a '(Kunde) verbreiten' nehme ich es als 
'offenkundig'. — TO1?: affirmatives b + iß, 

, wie arab. gaza'a 'festmachen, kon-
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statieren' bedeuten wird. — |ΠΠδ: dieses für 
unsere und die ihr verwandten Inschriften 
besondere charakteristische Wort ist das 
Nomen verbi von ΠΓιΒ, das im Minäischen 
aus der allgemeinen Bedeutung 'öffnen' die 
spezielle 'offenbaren, manifestieren1 entwickelt 
hat. Zwischenstufen dieses Bedeutungsüber-
ganges liegen vor in äth. fatha 'entscheiden', 
hebr. 'kundtun' (vgl. Ps. 49,5 'ΓΤΤΠ 11532 ΠΠΒΝ 
'ich will im Gesänge mein Problem kund-
tun1, dazu Ps. 119,130), auch wohl in assyr. 
pitü panü 'das Antlitz offenbaren1 (von der 
Sonne gesagt). Der Koran bewahrt die alt-
arabische Bedeutung von ΠΓΙΒ an zahlreichen 
Stellen; so Sure 2, 71 bimä fatah-allähu 
salaikum 'was Gott euch geoffenbart hat', 
S. 2, 83 uakänü min qablu jastaftihüna ;al-
alladlna kafartl 'und sie hatten früher eine 
Offenbarung an die Ungläubigen verlangf. 
Das genaueste Gegenstück zu minäisch. )ΠΓ1δ 
findet sich aber in mandäischem NffiTB (statt 
«ΠΓϊ»Β, vgl. Nöldeke, Mand. Gr. S. 66) 
'Hostie', d. i. der sich manifestierende Gott. — 

]Π3Π0: 'Wiederholung' woraus sich im südara-
bischen Urkundenstil für das Verb arft der 
Begriff'bestätigen, d. i. wohl eine mündliche 
Abmachung urkundlich wiederholen ent-
wickelt hat, vgl. Gl. 1302, 3 . . . . 2Γ11£> Dl' 
p«n 'als (Abida; und Waqqahel dem Sa:d 
und s. Sohne) das Imamat bestätigten.' — 
]JiC3 ΓΠΚ>: 'sechsmal', eigentlich '6 Stösse', 
also derselbe Begriffsübergang wie in hebr. 
OJ7B; synonym mit wird auch ^ n ge-
braucht, vgl. Gl. 1302, 2 pao p?0 " W DI1 

' A n inJin 'als Sa:d zweimal über die Minäer 
von Musran Kabir gewesen'. 

Zeile 8. m n t n : nehme ich mit Mordt-
mann als Monatsnamen, der vielleicht mit 
dem altsabäischen ΕΗΙΓΠ (Hal. 648, 4) iden-
tisch ist. — ά'133 ]o"lp: 'als er das erste 
Mal Kabir war', vgl. Gl. 299, 6 und das 
eben zu ^ n Bemerkte. — UVüW: seine Be-
deutung ist sicher 'indem es bezeugen'; yciff 
hat im Minäischen wie im Aethiopischen 
den Bedeutungsübergang von 'hören' zu 
'bezeugen' durchgemacht; genau genommen 
ist es dann Denominativum von yoStf 'Zeugnis' 
(vgl. Z. 10), äth. seme;. Man beachte die 
offenbar gesetzlich vorgeschriebene Zweizahl 
der Zeugen! 

Zeile 9.l^l: heisst vermutlich, entsprechend 
arab. ualä, 'sie waren zugegen'; in derselben 
Bedeutung steht auch wohl Gl. 298, 4 ύη 
( = itlauuu), während in der von Mordtmann 
(Min. Ep. S. 98) angezogenen sab. Stelle Hai. 

359, 4 "fiab ρ̂ ΓΡ p « eine Bildung der 
Wurzel Π11? 'verpfänden' vorliegt, also zu 
übersetzen ist 'Land, das sie dem Könige 
von Saba verpfändet hatten*. — ΙΠΠϊί: T-
Stamm von iny = arab. iahida, hebr. "Pjfil 
'bezeugen'. — Hpin^: wird als Synonymon 
von "inny und wegen des Zusatzes 'durch 
schriftliches Zeugnis' den Sinn haben 'sie 
verbürgten sich'. Bedeutet demnach der ein-
fache Stamm np ,̂ dessen Uebersetzung bis-
her zwischen 'hören' und 'befehlen schwankt, 
etwa '(durch Orakel usw.) verbürgen'? 

Zeile 10. ΠΒΠΗ3: Man hat im Minä-
ischen wie im Sabäischen zwischen zwei Be-
deutungen des Wortes ΓΙΒΠΪ (Plur. ηΓΒ) zu 
unterscheiden, nämlich 'Schriftstück' (ζ. B. 
hier, Hai. 199, 8; Gl. 424, 8, 11) und 'Mauer-
schicht, Steinlage' (in Bauinschriften häufig, 
ζ. B. Hai. 192, 4 f.; 520, 10). Beides hat 
die Grundbedeutung 'platter Gegenstand' und 
gehört zur Wurzel ηΠ3, die das Arab, und 
Hebr. als riss 'platt schlagen' kennt. Die 
Begriffsentwicklung erinnert an diejenige von 
arab. suratun 'Kapitel', eigentlich 'Schicht 
(Steine)'. — Die beiden letzten Worte der In-
schrift sind offenbar Bildungen von PISl und 
dürften etwas Aehnliches wie 'quittieren* 
(arab. wafa) bedeuten. — Die weitläufige 
Beurkundung unter Anführung von Zeugen 
ist den Fithtexten eigen, vgl. el-Öla 8: (1) 
[und es bezeugten X und der Obmann] von 
Fa'man, L e u t e von Wissen (1. "W), und 
Elwahab . . . (2) [Obmann von] Fa 'man die 
Manifestation in . . der Scheibe des 
Nikrah ( = Sonne) . . . (3) . . und E l w a -
hab, Obmann von Fa 'man; und die 
Manifestation der Scheibe des Nikrah 
bezeugten und . . . (4) JTl(B) und machten 
bekannt und über l iefer ten dem Ge-
dächtnis E l w a h a b , Obmann von Fa'man. 
S. dazu Hai. 237, 10 ; 253, 10 ; Gl. 287, 4ff.; 
299 6 f. 

Die Bedeutung der Inschrift GL 282 für 
die Religionswissenschaft kann hier nur ge-
streift werden; es ist vorauszusehen, dass 
sich in Zukunft noch manche Feder mit ihr 
beschäftigen werde. Von minäischer Religion 
kannte man bislang nur gewisse äussere 
Züge; jetzt vernehmen wir endlich von 
Dingen, die ihr inneres Wesen betreffen. 
Der durch sabäische Inschriften bezeugte 
Brauch, den Gottheiten goldene Menschen-
figuren als Weihgaben darzubringen, hatte 
mich früher (s. Weltgeschichtl. Bedeutg. 
Arabiens: Mohammed S. 33 f.) vermuten 
lassen, es möchten diese eigentümlichen 
Opfergaben Vorgänger in Gestalt lebender, 
zum Opfertode bestimmter Menschen gehabt 
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haben, und es konnte die Zeit kommen, da 
altarabische Inschriften uns einmal von 
Menschenopfern erzählten; diese Vermutung 
ist über Erwarten schnell Tatsache geworden. 
Im minäischen Kulte hatte das Menschen-
opfer anscheinend seinen festen Platz, und 
zwar bildeten nicht etwa — wie man zu-
erst annehmen möchte — die männlichen 
Erstgeburten, die nach altsemitischem 
Brauche den Göttern 'gegeben' wurden, die 
Objekte des Opferns, sondern ausgesuchte 
Weiber. Hängt das vielleicht mit der vom 
Koran her bekannten geringen Wertung der 
weiblichen Kinder in Arabien zusammen? 
Unsere Inschrift gibt dafür keinen Anhalt; 
sie sieht vielmehr in den Frauen opfern das 
Mittel, dem Gotte des Himmels, Attar (vgl. 
;astar 'Himmel' im Tigre), Gemahlinnen zu-
zuführen. Aus der Inschrift Oslander 29, 5 
geht hervor, dass man in Südarabien in 
Attar den Vater des Mondgottes, des hadra-
mutischen Sijjin (— so gemäss der Schrei-
bung S-i-n zu lesen! — ) erblickte; neben 
Vater und Sohn fehlte bisher die göttliche 
Mutter. Jetzt sehen wir, dass man dem 
Monde überhaupt keine himmlische Mutter 
gab, sondern ihn aus der Vereinigung Attars 
mit dessen weiblichen Schlachtopfern hervor-
gehen liess. Vielleicht gab es einmal eine 
Zeit, da man in Anbetracht des allmonat-
lichen Neuaufleuchtens des Mondes dem 
Himmelsgotte jeden Monat ein Weib zu-
führen zu müssen glaubte; aber das Zeit-
alter, welches Gl. 282 repräsentiert, hatte 
andere Ideen und Bräuche ausgebildet. Das 
durch Attars Vermählung mit einem mensch-
lichen Weibe erzeugte Kind war hier nicht 
der regelmässigam Himmel erscheinendeMond, 
sondern ein solcher, der in das Innere des 
Tempels geheimnisvoll herabstieg; aus der 
naiven Verehrung von Himmelsphänomenen 
war ein Myster ium geworden1). Belegen 
können wir diese Anschauung bisher nur aus 
minäischen Inschriften, aus den Fithtexten; 
sollte sie der sabäischen Zeit ganz fremd 
gewesen sein? Ich möchte es nicht annehmen; 
denn noch Mohammeds Koran, der Schluss-
stein des altarabischen Religionsgebäudes, 
trägt ihre Spur in den Visionen, die der 
mekkanische Prophet in der Frühzeit seiner 
Religion gehabt zu haben vorgab. 'Er stand 
ruhig am höchsten Horizonte, näherte sich 
dann in leiser Bewegung, kam dann heran 
bis auf zwei Bogenschussweiten1 (Sure 53, 

') Wenn in Babylon Gott Marduk menschliche 
Weiber hatte (vgl. Cod. Hammurabi § 182), darf man 
daraus -vielleicht auf die Existenz babylonischer 
Tempelmysterien schliessen? 

6—9): in ähnliche π Ausdrücken ist ja auch 
in der Insch. Hai. 252 das Herniedersteigen 
des Vollmonds geschildert. 

Möge die Inschrift Gl. 282 dazu beitragen, 
die orientaliatische Wissenschaft daran zu 
erinnern, dass es neben der Beschäftigung 
mit Babels Altertümern auch noch andere 
nötige Arbeiten zu tun gibt, darunter die der 
Erforschung der altarabischen Denkmäler an 
erster Stelle. Lange genug hat man Arabien 
für kulturlos gehalten, mit Unrecht dann 
nur Reflexe von Babylon in seinen Kultur-
erscheinungen gesehen: trachte man jetzt den 
alten Arabern ihre Stelle unter den Kultur-
schöpfern des Orients zu sichern. 

Archäologisches ans Bussisch-Tarkistan. 
Von Mart in Hartmann. 

Η (Fortsetzung). 

Die ältesten Stein-Denkmäler, die in CIA 
wiedergegeben sind, sind die Miqjäs - In-
schriften von schätzungsweise 199 und 233 
Tafel X I V 2 und X V 1. 2. 3. Graphisch 
ist zwischen den Proben von 199 und der 
von 233 nur ein geringer Unterschied, der 
aber Beachtung verdient: in der Behandlung 
des verbundenen Alif. Zunächst die Tat-
sache, dass in beiden Gattungen die Behand-
lung des Alif am Anfang verschieden ist 
von der in der Mitte und am Ende: das 
Anfange-Alif geht nie unter die Zeile; der 
Ansatz unten rechts steht zugleich mit dem 
Fusse des Schaftes auf der Linie1). Darin 
stimmen die beiden Gattungen überein. 
Schliesst das Alif an einen vorhergehenden 
Buchstaben sich an, so geht es in jedem Falle 
unter die Zeile, ausser in der Ligatur if, die 
in beiden Gattungen [ ] bildet. In den Proben 
von 199 geht es in rechtem Winkel (steil) 
von der horizontalen Normallinie nach unten: 
s. auf Taf. X I V 2 Ulyi, L*Jt, L usw., auf 
Taf. X V s^b , Die Entwicklung 
aus diesem |j. zu |j- ist von Wichtigkeit. In 
der Probe vom J. 233 auf Taf. X V 3 liegt 
nur ein einziges Beispiel der Rundung in 

') Oder bei gedrängter Schreibung mit den folgen-
den Buchstaben über ihr wie in JukääJf Taf. XV 3: 
hier musste für den Unterstrich des ^ Platz ge-
schaffen werden; er kam auf die Linie, das Vor-
hergehende darüber. Dieses ja in annachil ist 
paläographisch von grosser Wichtigkeit, es zeigt, wie 
die zwei Punkte entstanden sind, die heut das ja 
zieren (sie sind der schlechte Best des Striches) und 
dass der Usus, dem Schluss-ja auch die beiden Punkte 
zu geben, deren Ursprung vergessen hat. 
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